
darin nicht mit gutem Beispiel voran gegangen wären, ist noch immer
eine wohl aufzuwerfende, aber wohl nie mit Sicherheit zu beantwortende

Frage. Das neu ins Leben tretende Menschenkind lässt uns über seine

eingeborne Antipathie gegen die Berührung mit dem erquickenden Element,
gegen das Ein- und Untertauchen in dasselbe und über die Art der Em¬

pfindungen, welche letzteres ihm verursacht, zuerst nicht den geringsten
Zweifel. Zum Glück haben die Kinder es seit unvordenklichen Zeiten

nicht mehr nöthig, bis zum Erwachen des Bewusstseins von der Nützlich¬

keit und Annehmlichkeit des Badens, bis zur erlangten Fähigkeit der
Beobachtung der jungen Enten und Gänse und zur freiwilligen Nach¬
ahmung ihres Beispiels zu warten. Die Menschenmütter sorgen fast ebenso

frühzeitig wie die jener gefiederten, schwimmfüssigen, gelbschnäbligen
Kleinen dafür, ihre zarten Sprösslinge mit dem Wasser bekannt und ver¬

traut zu machen, wenn es bei ihnen auch eines grösseren Aufwandes von

liebender Gewalt bedarf, als bei den Enten- und Gänsemüttern, um ihre

junge Brut daran zu gewöhnen und ihr sogar die Freude daran beizu¬

bringen. R. Epp's Bild schildert eine solche Scene der Erziehung zum
Baden durch mütterliche Zucht und Entenbeispiel in heiterer und ergötzlicher

Weise. Der jungen hübschen bäuerlichen Mutter sieht man es an, dass

für sic jederzeit ,,Reinlichkeit das halbe Leben“ war. Selbstverständlich

erkennt sie die Uebertragung dieser schönen Tugend auf ihren Nachwuchs
als eine der wichtigsten Mutterpflichten. Der Weiher im Dorfe, in welchem
die alten und jungen Enten so vergnüglich plätschern, nahe an ihrem Haus¬

warten, gibt die beste und bequemste Gelegenheit dazu. Der Kampf in der
Seele ihres blühenden Kleinen zwischen Widerstreben und Lust, zwischen

Wasserscheu und Wasserfreude ist noch nicht völlig ausgetragen, der Sieg
der letzteren noch nicht unbedingt entschieden. Aber kein Zweifel, — bald

wird das Buberl der mütterlichen Ermahnung und des sanften Druckes
der Mutterhände nicht mehr bedürfen, um mit den kleinen Füsschen in

den Teich hineinzutapsen und darin zu plätschern wie jene jungen Entchen.
— Der Maler dieses Bildes, geboren 1834 zu Eberbach am Neckar in

Baden, Anfangs in Darmstadt unter Seeger's, dann an der Karlsruher
Kunstschule unter IV. Schirmer s und Des Coudres' Leitung herangebildet,

lebt seit 1863 zu München und hat sich durch manches populär gewordene
Genrebild und manches Bildniss den verdienten Rang unter den dortigen

Dorfgeschichten- und Portraitmalern erworben.
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